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Der Kampf ist brutal ... ... und Kurz!

tarzan hebt den Kopf, um den sieges-
ruf der grossen affen auszustossen, 
... aber seinen lippen entweicht Kein 
laut. ... es Könnten andere 
horibs in der nähe sein!

Ich, ... Ich denke, Ich kann 
unmöglIch alleIn nach 
hause gehen! du musst  

mIt mIr gehen, 
krIeger!

NeiN,  
PrInzessIn 

dav-an! 
aber du 

kannst mIt 
mir  gehen, 
... und wenn 

Ich korak 
befreIt 

habe, werde 
Ich dIch 

nach sarI 
brIngen!

sollten eure hoheIt sIch 
daran stören, dass Ich 
eIn krIeger bIn: In der 

aussenwelt bIn Ich lord 
... und könIg meInes 

dschungels!

.... und gross 
und stark 
und mutIg! 

Ich werde mIt 
dIr gehen, 
tarzan –!

Als die riesenechse 
sie auf ihrem rücKen 
dem thipdar-gebirge 

näher bringt ...

... angenommen, der 
mahar hat deInen 

sohn ... nIcht ... 
getötet, ...

... bIst du sIcher, dass deIne 
krIeger auf dIch gewartet 
haben werden, um dIr beI 

seIner rettung zu helfen –?

das kann Ich 
nur hoffen, 

dav-an! 
mugambI Ist –

tarzaN, 
sieh, da 

obeN ‑ iN 
deN bergeN 
über uNs!
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Zum Glück! TarZan isT 
hier, ... in Pal-ul-don! er 
wird  eine möGlichkeiT 

finden, mich aus dieser 
ausweGlosen siTuaTion 

herausZuholen –!

Sa Bar?  
was isT los, 

sonnen GöTTin! 
wieso hasT 
du das heer 
um kehren 
lassen?

Sa un!  
du konnTesT es 
von dorT unTen 
nichT sehen! ... 
ein krieGsGoTT 
meiner rasse 

isT miT dem heer 
eurer feinde 

GeriTTen!

er isT ein viel 
mächTiGerer 

heerführer als 
ich –! euer heer 
wäre vernichTeT 

worden!

das isT nichT, 
was in-Jar-in 

befohlen haTTe! 
sie wird zornig  

sein!!

Das urzeitliche heer mit 
Jane an der spitze zieht 

durch ein raues land 
mit aktiven vulkanen, ...

... bis die zuckenden blitze und die 
leuchtende Glut der fliessenden 

lava den WeG zu einer stadt 
Weisen, die in einen felsen aus 
sOlidem kalkstein Gehauen ist!

er muss 
herGekommen 
sein, um nach 

mir Zu suchen. ... 
und er haT 
carla und 

samie bereiTs 
Gefunden! 

sie sind 
Sicher!! 

wenn das 
doch auch 
für mich 

ZuTreffen 
würde –!!
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